Hofgeschichten aus Boberg
Jeder Tag ist Abenteuer.
Ihr Lieben,
mit Spannung haben wir den 30. April erwartet.
Bund und Länder haben an diesem Tag über
Lockerungen der aktuellen Corona-Regelungen
getagt. Leider ist die Entscheidung über das Thema
Sport verschoben worden, der für uns relevante
Termin ist nun Mittwoch, der 6. Mai. Wir hoffen sehr
und sind zuversichtlich, dass hier darüber
entschieden wird, dass wir den Reitbetrieb zeitnah
wieder aufnehmen können. Immerhin ist Reiten
eine Einzelsportart, die noch dazu hauptsächlich im
Freien ausgeübt wird.
Die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) in Warendorf hat für die Wiederaufnahme des
Betriebs in Reitschulen einen Handlungsrahmen erarbeitet und diesen der Politik zur
Verfügung gestellt. Auch wir kennen diesen Handlungsrahmen, bzw. die
Handlungsempfehlungen und arbeiten ganz aktuell daran, diese in ein Konzept für den
Boberger Reitverein zu übernehmen. Die Maßnahmen reichen von Hygiene und
Desinfektion, über Abstandsregeln beim Putzen und Satteln der Pferde sowie in den
Reitstunden selbst, bis hin zu Anwesenheitszeiten pro Reitgruppe und Dokumentationen.
Ich gehe davon aus, dass wir Euch mit den nächsten
Hofgeschichten konkrete Informationen an die Hand
geben können, wann und wie der Reitbetrieb bei uns
wieder startet. Wir kommen zudem auf jede und jeden
einzelnen von Euch und auf jede Reitgruppe zu. Ihr
merkt: Noch ist nichts entschieden, aber die Zeit des
Wartens scheint bald vorbei, alles wird greifbarer. Wie
schön das ist!
Noch ein anderes Thema ist greifbarer geworden, nämlich
der Weidestart 2020. Nach dem wunderbaren Märzwetter,
das viel Sonne, aber auch viel Trockenheit gebracht hat,
hat es in dieser Woche endlich Regen gegeben. Das Gras
hat ihn dringend gebraucht. Am Dienstagvormittag hat unser Nachbar Friedrich Stubbe
unsere Weiden gedüngt, pünktlich am Nachmittag begann es dann zu regnen. Man konnte
direkt sehen und fühlen, dass die Natur aufgeatmet hat. Wiesen, Büsche und Bäume haben
einen Schub gemacht und das Grün leuchtet jetzt noch schöner als vorher. Nachdem nun
gedüngt ist, habe ich den Weidestart für unsere Pferde auf das Wochenende 16./17. Mai
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festgelegt, direkt morgens um 07:30 Uhr wird es losgehen. Für die Pferde sicher der
aufregendste und zugleich schönste Tag im Jahr.
Damit unsere Weiden frei von Parasiten bleiben, entwurmen wir in diesen Tagen alle
Pferde. Das sieht so aus, dass jedes Pferd morgens von mir eine Wurmkur ins Maul
gespritzt kommt. Die Wurmkur ist eine Paste, vergleichbar mit Zahnpasta und diesmal kein Witz – mit Apfelgeschmack. Die Paste macht, dass mögliche Würmer im Bauch des
Pferdes sterben und mit den Pferdeäppeln hinaustransportiert werden. Wir entwurmen
unsere Pferde dreimal im Jahr. Würden wir dies nicht tun, könnten die Würmer sich so sehr
im Verdauungstrakt des Pferdes vermehren, dass sie Koliken auslösen. Damit keine Reste
der
verwurmten
Pferdeäppel
zurückbleiben, wird drei Tage nach
Eingabe der Wurmkur jede Box
komplett entleert, gesäubert und
frisch eingestreut. Auf unser Stallteam
kommt in den kommenden drei Tagen
also eine Menge Arbeit zu.
Mit diesen Hofgeschichten verabschieden wir Lamagiera „Lucky“, im Besitz von Ramona,
aus dem BRV. Er ist nach Wentorf umgezogen, Datagnon bleibt uns erhalten. Alles Gute
für Deinen weiteren Weg, Lucky! Gleichzeitig begrüßen wir ein neues und doch bekanntes
Gesicht: Quacks ist mit seiner Besitzerin Valerie zu uns zurückgekehrt, worüber wir uns
sehr freuen. Im Zuge dieser Veränderungen hat Sky die Box von Lucky bezogen, Li-Sun
die Box von Sky an Halle 2 und Chicco wohnt jetzt im Schulstall. Quacks hat Chiccos Box
im Holzstall übernommen. Alle Pferde scheinen sich in ihren neuen Wohnungen sehr wohl
zu fühlen.
In der letzten Folge der Hofgeschichten hatten wir ein Bilderrätsel für Euch, die Auflösung
findet Ihr anbei. Das Rätsel war wirklich nicht leicht und so ist auch nur eine richtige Lösung
eingegangen: Herzlichen Glückwunsch an Isabella Pacelli! Schreib uns doch bitte, ob Du
das Halfter oder das Buch gewinnen möchtest. In dieser Woche haben wir Buch-, Hörspielund Filmtipps für Euch und möchten mit Euch eine Fortsetzungsgeschichte schreiben, die
bei uns im Verein spielt. Es geht um einen besonderen Tag.
Ein besonderer Tag wird auch der sein, an dem
Ihr wieder zu uns auf den Hof kommt, um in
Euren
Stunden
zu
reiten
und
die
Alternativangebote in Anspruch zu nehmen – für
Euch, für uns und für die Pferde. Wie gesagt
hoffen wir sehr, dass wir nicht mehr weit davon
entfernt sind. In diesem Sinne wünsche ich Euch
eine schöne, gesunde Woche, die hoffentlich mit
einer guten Nachricht für uns alle endet. Denkt
am 6. Mai besonders an die Pferde und helft uns
beim Daumendrücken.
Passt auf Euch auf, das wünschen sich auch Anna, Clara, Tönchen, Kitaro, Shakira, Vally,
Picco, Gerke, Emma, Chicco, Andiamo, Sky und Rapunzel!

Eure Steffi (Betriebsleiterin) & das gesamte Team Boberg
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